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Der rheinisch-westfälische Raum ist reich an historischen Persönlichkeiten, die weit über 
ihr regionales Engagement hinaus überregionale Bedeutung erlangten. Während viele eine 
regelrechte Prominenz erreichten und von Forschung sowie interessierter Öffentlichkeit 
gleichermaßen ausführlich rezipiert wurden, blieben andere eher im Schatten der Geschichte 
und dringen nur langsam und gleichsam schrittweise in unser Bewußtsein ein. Zu diesen lange 
Zeit vergessenen und übersehenen Persönlichkeiten der westdeutschen Geschichte zählt auch 
derTrierer Kommunist Hans Eiden, dessen Schicksal ebenso eng mit diesem Raum verwoben 
wie zugleich von überregionaler Bedeutung ist. 
Sein Schicksal unterschied sich zunächst kaum von dem Millionen anderer in den zwanziger 
Jahren diese Jahrhunderts. Nach seiner Ausbildung zum Dreher wurde er im Zuge der 
Weltwirtschaftskrise arbeitslos und schloß sich der KPD an. Doch sein Verhältnis zur Partei 
war trotz seines Engagements im Erwerbslosenausschuß und später im "Kampfhund gegen 
den Faschismus" keineswegs ungetrübt , wie der zweimalige Parteiausschluß bis zur Machter
greifung der Nationalsozialisten belegt. Trotz seiner untergeordneten Rolle in der Partei , die 
ihn lediglich mit kleineren organisatorischen Aufgaben betraute, wurde er von der Gestapo 
als loyales und zuverlässiges Mitglied der KPD eingestuft und 1936 nach mehrmaliger 
Verhaftung zu drei Jahren Zuchthaus wegen Hochverrat verurteilt. 1 

Nach der VerbüBung seiner Haftstrafe wurde er sogleich erneut verhaftet und am 14. Septem
ber 1939 in das Konzentrationslager Buchenwald überführt, wo er am Abend des 15. eintraf. 
In der Tat muß sich Hans Eiden gerade in der Haft als zuverlässiges Mitglied der KPD 
erwiesen haben, denn er wurde rasch nach seiner Einlieferung in Buchenwald in die dortige 
Widerstandsorganisation integriert, was nur nach ausführlichen und eindeutig bestandenen 
Überprüfungen erfolgte.2 

Die Leitung des kommunistischen Widerstands wies ihm einen Platz in der sogenannten 
Häftlingsselbstverwaltung zu. Mit diesem euphemistischen Begriff wurde ein ausgeklügeltes 
Instrument des inneren Terrors umschrieben, mit dem die SS versuchte, durch die Privilegie
rung einzelner Häftlinge, denen sie kleinere Führungsaufgaben übertrug, Mißtrauen und Neid 

I Zu seiner Biographie vgl. : Eberhard Klapp, Geschichte der Trierer Arbeiterbewegung. Ein deutsches 
Beispiel, Bd. 3; Kurzbiographien , Trier 1979, S. 30; Edgar Christoffel, Der Weg durch die Nacht. 
Verfolgung und Widerstand im Trierer Land während der Zeit des Nationalsozialismus. Verfolgte aus 
Trier und dem Trierer Land durchleben die Konzentrationslager und Zuchthäuser des "Dritten Rei
ches", Trier 1983, S. 129; Die Prozeßakte des Prozesses vor dem Oberlandesgericht Hamm befindet sich 
in: Bundesarchiv, Außenstelle Dahlwitz-Hoppegarten, Sign. 3001 RJM, III g' 4652/41. 

2 Schreiben der Gestapo Tri er an Strafanstalt Wittlich vom 13. 9. 1939, in: Landeshauptarchiv Koblenz, 
Best. 605,2 Nr. 1734; Veränderungsmeldung des K. L. Buchenwald vom 16. 9. 1939, in: Buchenwald
Archiv, Sign. 52-11-541; Hans Eiden , Das war Buchenwald. Tatsachenbericht, Trier 1946, S. 7f. 
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zwischen den Häftlingen zu schüren und so ein gemeinsames oppositionelles Handeln zu 
verhindern. Gleichzeitig brachte diese Heraushebung für den Häftlingsfunktionär auch beson
dere Gefahr mit sich, da er als direkter Ansprechpartner der SS bei jeglicher Zuwiderhand
lung oder auch nur bei dem Verdacht einer solchen von dieser stellvertretend zur Rechen
schaft gezogen wurde. Diese überaus ambivalente Situation stellte für die Häftlingsfunktio
näre eine besondere Herausforderung dar, da sie stets Gefahr liefen, sich zu Handlangern der 
Gewalt und des Terrors der SS zu machen. Gleichzeitig aber bot nur die Übernahme eines 
solchen Amtes die Möglichkeit, sich überhaupt für seine Mitgefangenen einzusetzen, um 
Erleichterungen oder Schonung bis hin zum Retten von Leben zu erreichen. Es blieb in 
hohem Maße der Charakterstärke des Einzelnen überlassen, inwieweit er seine Aufgaben mit 
dem Gefühl der Solidarität und Mitmenschlichkeit erfüllte, was oftmals nur unter Einsatz des 
eigenen Lebens möglich war. Die Würdigung der Leistung oder auch des Versagens eines 
Häftlingsfunktionärs in Buchenwald muß daher immer auch vor diesem Hintergrund erfolgen, 
der die Handlungsspielräume einschränkte und immanente Zwänge auferlegte, deren Über
windung oftmals unmöglich, zumindest aber immer lebensgefährlich war.3 

Hans Eiden wurde Teil dieser Häftlingsselbstverwaltung. Erst als Blockältester, der für die 
Sauberkeit und Ordnung in den Blocks zuständig war, ab Sommer 1943 als Lagerältester li 
mit dem Aufgabengebiet Arbeitskommandos stand er der SS direkt gegenüber mit dem 
Auftrag, die Anweisungen zu vertreten, die er von der Parteileitung erhalten hatte. 4 Dieser 
Aufstieg in der Häftlingsselbstverwaltung, der im November 1944 in der Ernennung zum 
Lagerältesten I gipfelte, unterstützt die Einschätzung von Hans Eiden als einem zuverlässi
gen, vertrauenswürdigen und loyalen Parteimitglied. Die Leitung der kommunistischen 
Widerstandsorganisation stufte ihn als ideales Exekutivorgan ein, das sich im Sinne der 
Solidarität für seine Mithäftlinge einsetzte ohne Rücksicht auf eigene Gefährdung. Allerdings 
blieb die Entscheidungsebene Hans Eiden lange vorenthalten, zum einen, weil man grund
sätzlich durch die strikte Trennung von Parteileitung und Häftlingsfunktionen die Sicherheit 
der Organisation insgesamt verbessern wollte, zum anderen, weil man im Falle Eidens 
Bedenken bezüglich seiner ideologischen Kenntnisse und Grundlagen hatte. 5 Bis zum April 
1945 blieb Hans Eiden in erster Linie das ausführende Organ, das gegenüber der Lagerleitung 
die Beschlüsse der Widerstandsleitung zu vertreten und zu rechtfertigen hatte. 
Wie konfliktreich diese Aufgabe nicht nur gegenüber der SS, sondern auch innerhalb der 
KPD oftmals war, soll ein Beispiel aus dieser Phase der Tätigkeit Hans Eidens illustrieren. Es 
handelt sich um eine Episode, die von dem Münchener Kommunisten Karl Feuerer überliefert 

3 Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, Frankfurt 1993, S. 152; H. G. 
Adler, Selbstverwaltung und Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, in: Vier
teljahrshefte für Zeitgeschichte 8 (1960) , S. 221-236, hier S. 221 ff. 

4 Ermittlungen von Ewald Deyda aufgrund von Zeugenaussagen ehemaliger Buchenwaldhäftlinge, in: 
Buchenwald-Archiv Sign. 31/487; Eiden (wie Anm. 2) , S. 34. 

5 Bericht Emil Carlebach, ohne Datum, vermutlich 1954, in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenor
ganisationen der DDR im Bundesarchiv, Best. KPD, ZK Politbüro, Nr. I 2/3/155. Die Aufnahme 
Eidens in die Parteileitung erfolgte erst nach der Befreiung Buchenwaidsam 12. April1945 wegen seiner 
Verdienste in jenen letzten Tagen: Protokoll über die erste Sitzung der KPD, in: Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, Best. KPD, ZK Politbüro, Nr. I 2/3/ 
154. 
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wurde, der in Buchenwald als Kontaktmann der KPD für die russischen Kriegsgefangenen 
eingesetzt war. "Nach den Anweisungen von Gen.[ossen] Kuntz, bzw. W. Bartel unterhielt 
ich die Verbindung mit den sowjetischen Genossen und sorgte für ihre materielle Unterstüt
zung bis 1943. Dann bekam ich Differenzen mit Walter Barte!, der meiner Meinung nach sich 
nicht genügend für einige sowjetische Genossen einsetzte. Es wurde ein Transport nach Köln 
zur Trümmerräumung zusammengestellt. Auf Betreiben des damaligen Blockältesten, Gen. 
Hans Eiden, Trier, wurden einige sowjetische Freunde auf die Transportliste gesetzt, die gute 
Genossen waren, aber mit Häftlingen aus dem Block von Eiden irgendwelche Differenzen 
hatten. Wahrscheinlich wegen materieller Dinge. Ich verlangte, daß alles getan werde, um 
diese Genossen von der Transportliste abzusetzen. Das geschah nicht, bzw. es hieß, man 
könne nichts mehr ändern." Der Transport ging nach Köln ab, kehrte aber nach einigen 
Monaten unter starker Bewachung wieder nach Buchenwald zurück, da es zu mehreren 
Fluchtversuchen gekommen war. Die Häftlinge wurden dann, so Feuerer, nach Dora verlegt. 6 

Über das weitere Schicksal der sowjetischen Häftlinge habe er keine Kenntnis.? 
Feuerers Bericht dokumentiert nicht nur die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des kom
munistischen Widerstands, er gibt auch wertvolle Hinweise auf die Entscheidungshierarchie 
und die Handlungsprinzipien. Während zwischenFeuererund Walter Barte! , der die Partei
leitung und damit die letzte Entscheidungskompetenz innehatte, ein grundsätzlicher Streit 
über die Behandlung der russischen Gefangenen ausgebrochen war, standen für Hans Eiden 
offenkundig nur die Interessen seines Blocks im Vordergrund. Ein Verbleiben der Russen 
hätte Unruhe im Block bedeutet, was wiederum zu gewalttätigen Strafaktionen durch die SS 
geführt hätte, die nicht nur die Schuldigen, sondern den gesamten Block betroffen hätten. 
Hans Eiden ging es also darum, Ruhe und Ordnung im Block zu erhalten , um Schaden von 
seinen Insassen abzuwenden. Dabei erwies sich die Lösung als günstig, die Russen auf einen 
relativ gefahrlosen Transport nach Köln zu schicken. So waren sie dem Zugriff der SS 
entzogen, die gerade mit den russischen Kriegsgefangenen besonders brutal verfuhr, und der 
Weg dorthin bot zudem die Gelegenheit zur Flucht, wie auch Feuerer bestätigte. 
Das Dilemma tritt hier offen zutage. Oftmals bedeutete Einsatz und Erleichterung für den 
einen, einem anderen Schaden zuzufügen, ein Phänomen, das Lutz Niethammer jüngst sehr 
eindrucksvoll mit dem Begriff des "Opfertauschs" umschrieb. Doch er betont zugleich völlig 
zurecht , daß man bei der Beurteilung dieses Phänomens nicht von rechtsstaatliehen demokra
tischen Verhältnissen ausgehen darf, sondern sich stets die besonderen Strukturen und 
Zwänge im Konzentrationslager vor Augen führen muß, in dem zunächst alle Inhaftierten die 
Opfer sind und nicht die Täter, auch wenn heute viele Fälle bekannt sind, bei denen sich die 
Grenzen zunehmend verwischen.S 
Ähnliches gilt auch für die von ihm als "Kaderschonung" bezeichnete Praxis, zunächst die 
Genossen und Verbündeten der Kommunisten vor der SS zu schützen. Bei aller berechtigten 

6 Hierbei handelte es sich um ein berüchtigtes Außenlager Buchenwalds, in dem die Sterblichkeit der 
Häftlinge extrem hoch war. Vgl. u. a. Eugen Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen 
Konzentrationslager, München 1992 (erstmals 1946), S. 295. 

7 Aussage Kar! Feuerer vom 25 . 1. 1954 in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der 
DDR im Bundesarchiv, Best. KPD, ZK Politbüro, Nr. I 2/3/155. 

s Lutz Niethammer (Hg.), Der "gesäuberte" Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von 
Buchenwald, Berlin 1994, S. 51 ff. 
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Kritik sollte nicht übersehen werden , daß es zum einen gar nicht möglich war, alle gleicherma
ßen zu schützen und zu retten. Zudem gab es eine Reihe von Maßnahmen, die auch der 
Gesamtheit der Lagerinsassen zugute kamen , wie die Verbesserung der hygienischen Verhält
nisse im Lager oder das höhere Maß an Ordnung und Sicherheit im Lager.9 

Gerade Hans Eiden ist vor diesem Hintergrund sicherlich ein bemerkenswertes Beispiel für 
den Einsatz eines Kommunisten im Sinne der Solidarität für alle Mitgefangenen im Lager. Bis 
zur Befreiung des Lagers galt sein Hauptaugenmerk der Unterbringung der in immer größerer 
Zahl in das Lager hereinflutenden Häftlingsmassen aus den Lagern im Osten, die von der SS 
unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammengepfercht wurden, Wind und Kälte 
schutzlos ausgesetzt. Krankheiten und Seuchen brachen aus , die das ganze Lager gefährdeten. 
Hans Eiden setzte sich für den Bau von Behelfsbaracken und zusätzlichen Betten in den 
bestehenden Baracken ein , um so diesen Menschen ein Überleben zu sichern und das Lager 
zu schützen.10 

Doch leider sucht man weitere Auskünfte über die Tätigkeit Hans Eidens bis zum April1945 
in den Quellen vergebens. Trotz seiner herausgehobenen Position im Lager blieb Hans Eiden 
ausgesprochen unauffällig. Dies lag sicherlich in seiner vielfach dokumentierten ruhigen und 
zurückhaltenden Art begründet, aber wohl auch in der Tatsache, daß er seine eigene Leistung 
gerne hinter die der kommunistischen Widerstandsorganisation zurückstellte, wie sein eigener 
Erlebnisbericht zu Buchenwald eindrucksvoll belegt. Hans Eiden verstand sich selbst als 
derjenige, der die Beschlüsse der anderen so gut es ging umzusetzen hatte, und sah das 
offenkundig als ganz selbstverständlich an . Eine aktive Mitwirkung an der Entscheidungstin
dung ist für diese Phase ebensowenig festzustellen wie eigenmächtiges Handeln oder gar eine 
Führungsrolle. 11 

Dies änderte sich aber im April 1945 grundlegend. War er bislang eher ein ausführendes 
Organ , das Entscheidungen, die andere trafen, in die Tat umsetzte , so entwickelte er sich nun 
zu einem wichtigen Entscheidungsträger auch innerhalb der Widerstandleitung mit deutlich 
erkennbarem eigenen Profil und Eigeninitiative. Erst jetzt ist in den Quellen eine aktive Rolle 
Hans Eidens in den Sitzungen des Internationalen Lagerkomitees dokumentiert , und auch im 
Bewußtsein seiner Mithäftlinge wuchs er über sich hinaus, indem er nun zur zentralen Figur 
im Widerstand wurde, an deren Vorbild sich andere orientierten. Dank ihres umfassenden 
Informationssystems erhielten die Häftlinge Anfang Apri11945 Nachricht vom Einmarsch der 
3. amerikanischen Armee in Thüringen. Auf die anfängliche Freude über eine unmittelbar 

9 Ebd. , S. 42ff. und S. 58. 
10 Im besonderen ging es dabei um das sogenannte "Kleine Lager". Es entstand im Sommer 1942 und 

bestand nach den Angaben Eidens aus 12, nach denen Kogans aus 17 Baracken, in denen die 
hygienischen Verhältnisse noch katastrophaler waren als im Rest des Lagers, so daß die Sterblichkeit 
hier besonders hoch war. Eiden (wie Anm. 2) , S. 12; Kogon (wie Anm. 6), S. 210f.; Klaus Drobisch, 
Widerstand in Buchenwald, Berlin '1989, S. 178; Bericht von Gerhard Harig, in: Buchenwald - Ein 
Konzentrationslager, Bericht der ehemaligen KZ-Häftlinge Emil Carlebach, Paul Grünewald u. a., hg. 
im Auftrag der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dom der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/Main 
1984, S. 21 ; Alfred Bunzol , Erlebnisse eines politischen Gefangenen im Konzentrationslager Buchen
wald, Weimar 1946, S. 33. 

II So berichtete er in seinem Buch über Buchenwald lediglich von der Bildung der Brandwache als seiner 
Leistung, während er sonst von den Verdiensten des antifaschistischen Widerstands insgesamt spricht: 
Eiden (wie Anm. 2), S. 34. 
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bevorstehende Befreiung folgte rasch die Sorge vor der Reaktion der SS auf diese Nachricht. 
Entweder würde die Lagerleitung das gesamte Lager liquidieren lassen, um so Spuren zu 
verwischen, oder sie würde alle Häftlinge in andere Lager abtransportieren lassen, was im 
günstigsten Fall eine weitere Verlängerung der Haft, im schlimmsten jedoch Tod durch 
Bombenangriffe oder Ermordung auf dem Marsch durch die SS bedeuten würde. Die 
Situation im Lager war bis auf das äußerste gespannt. 12 

Innerhalb der Widerstandsleitung mehrten sich die Stimmen, wonach die Häftlinge mittels 
ihrer selbstgebastelten oder aus den nahegelegenen Rüstungsbetrieben entwendeten Waffen 
einen Aufstand gegen die SS wagen sollten, um dann durch eine Evakuierung des Lagers seine 
Insassen in Sicherheit zu bringen. Hans Eiden, in dieser Frage bsonders engagiert, sprach sich 
unmißverständlich gegen eine solche Vorgehensweise aus. Die SS, so seine Ausführungen, sei 
militärisch zu überlegen, ein Aufstand bringe nur sinnloses Blutvergießen und zudem wäre es 
nicht möglich, die Kranken und Schwachen in dieser Situation zu schützen oder gar mitzuneh
men auf die Flucht. Als Beispiel sei nur die folgende Episode wiedergegeben, die sein 
Mithäftling August Groel überlieferte. In diesen Tagen stürmte ein sowjetischer Offizier 
aufgeregt in die Kammer Hans Eidens, in der er mit mehreren Genossen beisammen saß und 
verlangte die sofortige Evakuierung des Lagers. "Hans Eiden und die anderen Genossen 
hörten sich das ruhig an. Keiner sagte etwas. Nur Hans stand ganz erregt auf und sagte: ,Nein! 
Das Lager wird nicht evakuiert. Es wäre ein Verbrechen, die 5000 oder 6000 kranken 
Häftlinge im Stich zu lassen. Evakuieren können wir sie nicht, und die vielen tausend 
schwachen Häftlinge in Marsch setzen. Und außerdem wohin? Rings um den Ettersberg13 ist 
Krieg'. Dieser sowjetische Genosse versuchte, mit militärischen Gründen seine Ansicht zu 
rechtfertigen. Hans Eiden lehnte jede Diskussion darüber ab, und der sowjetische Genosse 
verließ wütend das Zimmer. Es trat Stille ein. Hans Eiden setzte sich wieder auf seinen Stuhl. 
Dann guckte er uns alle der Reihe nach an, und keiner sagte etwas dazu. Aber jeder war 
innerlich fest überzeugt, es gab keine andere Lösung. Er sagte noch dazu, das war für mich so 
beeindruckend: ,Was sollen denn unsere Genossen verteidigen, zur Sicherung des Lagers, 
wenn nicht unsere Kranken und Schwachen. Sie werden sich für diese Kameraden einset
zen. "' 14 Er plädierte daher für ein Ausharren im Lager bis die Amerikaner ankämen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt sollte man seiner Meinung nach auch alle Evakuierungs- und Abtransport
versuche seitens der SS-Lagerleitung nach Möglichkeit sabotieren und verzögern, um so Zeit 
zu gewinnen. 15 

12 Jiri Zak, Die letzten zehn Tage- Buchenwald, 1945, in: Buchenwald-Archiv Sign. 311370, S. 26f.; Kar! 
Feuerer, Die letzten Tage des Konzentrationslagers Buchenwald, in: Kürbiskern 4 (1979), S. 54-68, 
hier: S. 54; Bericht des Internationalen Lagerkomitees Buchenwald (ILK), Weimar (1949), S. 161; 
Waller Barte!, Die letzten 10 Tage des faschistischen Konzentrationslagers Buchenwald, in: Beiträge 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung 18 (1976), S. 301-310. 

ll Ettersberg bezeichnet den Standort des Konzentrationslagers Buchenwald. 
14 Interview Herber! Weidlich mit August Groel vom 4.-7. 8. 1977, in: Buchenwald-Archiv, o. Sign., 

Materialsammlung Hans Eiden, S. 43 f. August Groel war in den letzten Tagen Buchenwaids der engste 
Mitarbeiter Hans Eidens gewesen, der vom ILK als eine Art Sekretär für Hans Eiden abgestellt wurde. 

15 Ebd., S. 36 sowie Eiden (wie Anm. 2), S. 40. 
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Die Entscheidung für die Taktik, die Hans Eiden vorschlug, fiel am 4. April 1945.16 Kein 
anderes Ereignis blieb den Häftlingen Buchenwaids so sehr im Gedächtnis haften wie der 
Befehl der Lagerleitung am späten Nachmittag dieses Tages, alle Juden des Lagers sollten auf 
dem Appellplatz antreten, um sich zum Abtransport in ein anderes Lager bereit zu machen. 
Das Internationale Lagerkomitee17 befahl, daß alle Juden in ihren Blocks bleiben und ihre 
Erkennungsmarkierungen und Wimpel entfernen sollten. Zur festgesetzten Zeit blieb der 
Appellplatz leer. Zum ersten Mal verweigerten die Häftlinge von Buchenwald offen einen 
Befehl der SS. Und es waren nicht irgendwelche Häftlinge, die das wagten, es waren die 
Juden, die ohnehin schwächste und von der SS am stärksten verfolgte Gruppe der Häftlinge, 
was die Gefährlichkeit der Situation noch steigerte. Nach einigen Minuten wurden der 
Lagerälteste Hans Eiden und die Blockältesten an das Lagertor zum Kommandanten bestellt. 
Die Blockältesten, sich der großen Gefahr für ihr Leben angesichts dieses unerhörten 
Vorgangs bewußt, weigerten sich aus Angst, vor den Kommandanten zu treten. Hans Eiden 
dagegen bestand auf diesem Gang: "Wir gehen, der Kommandant will uns etwas mitteilen, 
wenn wir nicht zurückkehren, dann haben wir Pech gehabt. Dann wissen die Kameraden im 
Lager, woran sie sind. Wir müssen Zeit gewinnen, die Evakuierung hinauszögern. Ohne Tritt 
marsch." 18 

Am Tor angekommen, verlangte der Kommandant Rechenschaft. Hans Eiden fiel als 
Lagerältester die Aufgabe zu, ihm diese Befehlsverweigerung so plausibel zu machen, daß er 
weder eine Handhabe gegen sie, die Häftlingsfunktionäre hatte, noch sofort in das Lager 

16 Zak (wie Anm. 12), S. 31; Weidlich, ohne Datum, Abschrift in: Buchenwald-Archiv Sign 31/487, S. 57; 
Bericht des ILK (wie Anm. 12), S. 163; Feuerer (wie Anm. 12), S. 57f.; Emil Carlebach, So wurden 
die Juden des Lagers Buchenwald gerettet, in: Die Tat, Jg. 20, Nr. 15 vom 12. 4. 1969, S. 11; Manfred 
Overesch, Ernst Thapes Buchenwalder Tagebuch von 1945, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 
(1981), S. 631-672, hier S. 640; Falk Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehaup
tung und Vernichtung im Konzentrationslager, Harnburg 1978, S. 226. 

17 Das Internationale Lagerkomitee (ILK) entwickelte sich aus den zunächst auf regionaler Zusammenge
hörigkeit basierenden Kleingruppen aus 3-5 Mitgliedern, aus denen im Laufe der Jahre sich die 
sogenannten nationalen Komitees herausbildeten, die, aus einer kleinen Gruppe von Kommunisten 
bestehend, die Belange der vor allem kommunistischen Häftlinge der jeweiligen Nation besonders im 
Auge hatten. Aufgrund der Kräfteverhältnisse innerhalb der Häftlingsgemeinschaft bildete das deutsche 
nationale Komitee die stärkste und einflußreichste Gruppe, gefolgt von den Vertretern Österreichs, 
Frankreichs, der Tschechoslowakei und natürlich der Sowjetunion. Aus den zunächst eher informellen 
Absprachen zwischen den einzelnen Komitees wurde ab Juli 1943 eine betont internationale, feste 
Gruppe, die sich 1944 den Namen Internationales Lagerkomitee gab. Ihre Aufgabe bestand in der 
Organisation und Koordination der verschiedenen Widerstandsaktionen, wie der Störung der Waffen
produktion, aber auch in der Durchführung kommunistischer Schulungen sowie dem Ansammeln von 
Waffen für einen Kampf gegen die SS. Die Mitglieder des ILK waren ausgewiesene Führungspersönlich
keiten, denen es zumeist aufgrund ihrer ideologischen Festigkeit, ihres organisatorischen Talents und 
ihrer Verdienste in der Widerstandsarbeit vor ihrer Verhaftung sowie ihrer persönlichen Durchsetzungs
fähigkeit gelungen war, eine herausragende Rolle zu übernehmen. Zur Struktur und Aufgabe des ILK 
vgl. Drobisch (wie Anm. 10), S. 100f. sowie Robert Leibbrand, Buchenwald. Dokumente des Bösen. 
Ein Tatsachenbericht zur Geschichte der deutschen Widerstandsbewegung, Stuttgart o. J., S. 46f. und 
eher kritisch: Benedikt Kautsky, Teufel und Verdammte. Erfahrungen und Erkenntnisse aus sieben 
Jahren in deutschen Konzentrationslagern, Wien 1961, S. 281. 

18 Bunzol (wie Anm. 10), S. 42. 
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einmarschieren und dort ein Blutbad unter den Häftlingen anrichten konnte. Eidens Antwort 
kann man angesichts dieser Situation nur als ausgesprochen geschickt bezeichnen. Er erklärte 
dem Kommandanten, daß es derzeit wegen der Überfüllung im Lager und des deshalb 
herrschenden Chaos unmöglich sei , die Juden so schnell ausfindig zu machen. Am nächsten 
Tag wolle man dies aber gerne versuchen. 19 Mit dieser Antwort waren der Lagerleitung 
zunächst die Hände gebunden. Der Hinweis auf das Chaos im Lager, für das die SS allein die 
Verantwortung trug, war durchaus plausibel. Zugleich hatten die Häftlingsfunktionäre ihre 
grundsätzliche Bereitschaft zur Kooperation erklärt, ohne die ein Ausfindigmachen der Juden 
tatsächlich kaum möglich war. Es blieb dem Kommandanten also nichts anderes übrig, als 
dem Vorschlag Eidens zuzustimmen , man solle die ganze Aktion auf den nächsten Tag 
verschieben. Damit aber war für die jüdischen Häftlinge wichtige Zeit gewonnen. Es gelang, 
etwa 3000 Häftlinge im Lager zu verstecken und so zu retten. Dazu hat der Mut und der 
Einsatz Hans Eidens in erheblichem Maße beigetragen, da er in eigener Verantwortlichkeit 
diesen lebensrettenden Zeitaufschub erreichte und dabei sein eigenes Leben für das der Juden 
einsetzte. Gerade die jüdischen Häftlinge betonen daher bis heute die Leistungen Hans 
Eidens und seinen Einsatz für sie, der auch unter den Kommunisten keineswegs selbstver
ständlich war. 20 

Doch schon einen Tag später folgte die nächste Bewährungsprobe für Hans Eiden. Die 
Lagerleitung bestellte nun 47 politische Häftlinge an das Lagertor, die man für den Kern der 
Widerstandsleitung hielt. Hier zeigte sich , wie sinnvoll die Trennung zwischen Häftlingsfunk
tionen und Widerstandsleitung war, denn die Liste umfaßte ausnahmslos Häftlingsfunktio
näre, der eigentliche Kern der Widerstandsleitung blieb hingegen unangetastet. Offiziell 
sollten die 47 Häftlinge abtransportiert werden, doch wurde dieser Version von den Häftlin
gen wenig Glauben geschenkt. Wieder befahl das ILK, die Häftlinge sollten nicht antreten, 
und wieder mußte Hans Eiden eine Befehlsverweigerung vor der Lagerleitung rechtfertigen.21 

Seine Rede, die er damals hielt, ist von einem Zeugen später niedergeschrieben worden. Man 
darf sie daher nicht allzu wörtlich nehmen, in ihren Grundlinien ist sie jedoch sicherlich 
zutreffend wiedergegeben. "Ich bin ein politischer Häftling und sitze seit Jahren im Lager. 
Unter den 47, die bestellt wurden , und die ein Schicksal erwartet , das ich nicht anzweifle , 
waren meine Kameraden, mit denen ich Jahre gehungert habe, mit denen ich gemeinsame 
Sorgen und kleine Freuden teilte. Wir waren Kameraden im Guten und Bösen. Gemeinsam 
haben wir gefroren und uns jedes Stück Brot geteilt. Mit Heinz Hauptmann , der auch auf der 
Liste steht, habe ich jeden Tag zusammen gegessen. Noch gestern teilten wir den gleichen 
Raum. Ob Sie es mir nun glauben oder nicht , ich wußte von nichts . Sie wissen, daß ich die 

19 Interview mit August Groel (wie Anm. 14) , S. 31 des Manuskripts. Ähnlich auch: Zak (wie Anm. 12), 
S. 31 und Overesch (wie Anm. 16), S. 640. 

2o Interview mit Emil Carlebach am 20. 5. 1994. 
21 Waller Barte!, Skizze der Geschichte des Parteiaktivs KL Buchenwald (unveröffentlichtes Manuskript) , 

ohne Datum, in: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, 
Best. KPD, ZK Politbüro, Nr. I 2/31154, S. 13; Eiden (wie Anm. 2) , S. 41 ; Kogon (wie Anm. 6) ; 
S. 360 f., Hermann Langbein , . .. nicht wie die Schafe zur Schlachtbank. Widerstand in nationalsoziali
stischen Konzentrationslagern 1938-1945, Frankfurt/Main 1980, S. 369f.; Drobisch (wie Anm.lO) , 
s. 186 f. 
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letzten Tage überhaupt nicht geschlafen habe. Sie haben sich um Ihre Angelegenheiten 
gekümmert und überließen den Häftlingen die Sorge um die Unterbringung Tausender armer 
Teufel , die aus den Außenkommandos zurückkehrten. Und so, während ich im Kleinen Lager 
war, um zu überwachen, ob es überhaupt möglich ist, auf so kleinem Raum so viele Tausende 
von Menschen unterzubringen, ist Heinz Hauptmann verschwunden. Ich legte dem kein 
Gewicht bei , denn er konnte auf seinem üblichen Abendrundgang durchs Lager sein und ist 
vermutlich irgendwo aufgehalten worden. Erst früh erfuhr ich in der Schreibstube von der 
Liste, die Sie ausgegeben haben. Und jetzt sagen Sie selbst, Herr Rapportführer:22 Sie haben 
vielleicht vermutet, wenn ich das wüßte, würde ich Ihnen sagen, wo auch nur einer der 47 ist? 
Glauben Sie etwa, ich will Ihnen dienen? Als Lagerältester tat ich hier nichts anderes, als die 
ganze Zeit die Interessen meiner Mithäftlinge zu schützen , immer in dem Rahmen, der 
zugelassen war. Und, Herr Rapportführer, auf etwas möchte ich Sie aufmerksam machen. Ich 
bin ein politischer Häftling und meine Kameraden verkaufe ich nicht. Das sage ich Ihnen, 
damit Sie meine Meinung über diese Sache kennen. Wenn Sie mir noch etwas zu sagen haben, 
sagen Sie es mir gleich hier. Ich habe einige Nächte nicht geschlafen und jetzt werde ich mich 
hinlegen und möchte nicht gestört werden. "23 

Das in dieser Situation mehr als erstaunliche Selbstbewußtsein, das Hans Eiden im Umgang 
mit der Lagerleitung zeigte, ist auch von weiteren Zeugen bei anderen Gelegenheiten belegt. 24 

Hier liegt sicherlich ein Schlüssel für den Erfolg seiner Taktik. Der SS, die immer großen Wert 
auf das soldatische Auftreten der Häftlinge und gerade der Funktionäre legte, imponierte 
seine Haltung. Und Hans Eiden wußte dies geschickt auszunutzen. Mit der Angst des 
Kommandanten Pister vor den anrückenden amerikanischen Truppen spielend, forderte er 
jenen immer wieder zur Mäßigung gegenüber den Häftlingen auf. Durch den Hinweis, wenn 
sich Pister jetzt anständig verhalte, würden die Amerikaner ihn sicherlich milder beurteilen als 
seinen berüchtigten Vorgänger Koch, gelang es ihm, Pister manche Verzögerung eines 
Befehls abzuringen, was den Häftlingen Zeit gab, Maßnahmen zur Rettung von Mitgefange
nen einzuleiten .25 Mit jedem Tag, der verstrich, rückten die amerikanischen Truppen und 
damit die Befreiung der Häftlinge näher. Wenn am 11. April 1945 21000 Häftlinge die 
Befreiung Buchenwaids erleben konnten, so ist das auch das unstrittige Verdienst Hans 
Eidens, dessen taktisch geschicktes Vorgehen , Mut, Standfestigkeit und Besonnenheit in 
großem Maße dazu beigetragen haben. 
Seine unerbittliche Gegnerschaft zur SS hat diese Haltung aber nicht beeinträchtigt. Als SS
Ärzte den Häftlingen ihre Unterstützung und Hilfe anboten, um so einer Verurteilung durch 
die Amerikaner zu entgehen, verweigerte Hans Eiden mit dem Hinweis auf die von ihnen 

22 Der Rapportführer war das wichtigste Verbindungsglied zwischen der Lagerleitung und dem Lager 
selbst, über dessen Büro die Angelegenheiten des Lagers und seiner Häftlinge den Lagerführern 
zugeleitet wurden, die sie wiederum an die Kommandantur übermittelten. Vgl. Kogon (wie Anm. 6), 
s. 82. 

23 Zak (wie Anm. 12), S. 39f. 
21 Interview mit August Groel (wie Anm. 14), S. 32-35. 
25 Ebd. , S. 40; Zak (wie Anm. 12), S. 52. 
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begangenen Greueltaten jegliche Kooperation.26 Er war auch bei den ersten, die am 11. April 
angesichtsdes ersten US-Panzers den Sturm auf das Lagertor einleiteten, um die verbliebenen 
SS-Wachen festzusetzen .27 Aber in seiner Funktion als Lagerältester I stand für ihn in den letzten 
Tagen Buchenwaids die Wahrung der Interessen aller Häftlinge und nicht nur der Kommunisten 
eindeutig im Vordergrund, besonders die der Schwächsten, nämlich der Alten, Kranken und 
Juden, wie die angeführten Beispiele zeigen. Mehrnoch als seine Worte belegen dasseine Taten. 
Auch nach der Befreiung Buchenwaidsam 11. April1945 blieb Hans Eiden im Lager. Vom 
nunmehr amerikanischen Platzkommandanten als Lagerältester I bestätigt, galt seine Haupt
sorge zunächst der Versorgung der Häftlinge, später ihrer zügigen Heimreise.28 

Er selbst konnte erst im Mai 1945 nach Trier zurückkehren, wo er sich sogleich in der 
Kommunalpolitik engagierte, später auch in der Landespolitik. Zu seiner politischen Tätigkeit 
kam nun auch erstmalig eine rege publizistische Aktivität, vor allem auf regionaler Ebene. 
Aufgrund seiner Erfahrungen in Buchenwald beherrschten zwei Themen seine Beiträge: eine 
gerechte, aber umfassende Entnazifizierung, die sich auf die wirklich Verantwortlichen und 
Aktiven konzentrieren solle, sowie der Wunsch nach der Einheit aller demokratischen Kräfte im 
Interesse des Wiederaufbaus eines neuen Deutschland.29 In seinen Wortmeldungen im 
kommunalen Beirat der Stadt Tri er ,30 in den er im Oktober 1945 berufen wurde und dem er bis 
Juni 1946 angehörte , aber auch im ersten rheinland-pfälzischen Landtag, in den er am 18. Mai 
1947 gewählt wurde, dominieren soziale Themen, wie Verbesserung der Versorgung, der 
Wohnungslage und der Fürsorge. 31 Mit dem Parteiausschluß vom Juni 1948, dessen Hinter
gründe heute nicht mehr zu klären sind, endete seine politische Laufbahn. 
Am Morgen des 6. Dezember 1950 starb Hans Eiden an den Spätfolgen der KZ-Haft im Alter 
von 49 Jahren in Trier. 

26 Zak (wie Anm. 12), S. 54, der als einziger von dieser Petition überhaupt berichtet. 
27 Die Vorgänge werden von allen Zeitzeugen nahezu gleichlautend geschildert. Vgl. u. a. Bericht des ILK 

(wie Anm. 12), S. 171 f. ; Overesch (wie Anm. 16), S. 645 f.; Zak (wie Anm. 12), S. 62 f.; Feuerer (wie 
Anm. 12), S. 65; Bericht Rudi Jahns, in: Das war Buchenwald! Ein Tatsachenbericht, hg. von der KPD 
Stadt und Kreis Leipzig, zusammengestellt und bearbeitet von Rudi Jahn, Leipzig 1945, S. 113 f. ; 
Bunzol (wie Anm. 10), S. 44f. 

28 Erich Fein/Kar! Flanner, Rot-Weiß-Rot in Buchenwald. Die Österreichischen politischen Häftlinge im 
Konzentrationslager am Ettersberg bei Weimar 1938-1945, Zürich 1987, S. 242f.; Overesch (wie 
Anm. 16), S. 652. 

29 Zu seinen politischen Vorstellungen vgl. : Trierische Volkszeitung vom 4./5. 5. 1946; Trierische Volks
zeitung vom 6. 8. 1945; Trierische Volkszeitung vom 23. 8. 1946. Zur Entnazifizierung vgl. die 
folgenden Beiträge: Trierische Volkszeitung vom 4./5. 5. 1946 und vom 27. 7. 1946. 

30 Der kommunale Beirat war am 8. 10. 1945 durch den Kreisdelegierten der französischen Militärverwal
tung zur Unterstützung des Oberbürgermeisters und als vorläufiger Ersatz für einen gewählten Stadtrat 
einberufen worden . Seine Tätigkeit endete mit der ersten Stadtratswahl im September 1946. Vgl. 
ausführlich: Emil Zenz, Die kommunale Reorganisation Triers nach der Besetzung der Stadt durch die 
Amerikaner. Die Ära Breitbach (1945-46), in: Kurtrierisches Jahrbuch 18 (1978), S. 137-166. 

31 Bernhard Simon, Die Abgeordneten der 1. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen Landtages 18. Mai 
1947- 17. Mai 1951, in: Rheinland-Pfalz entsteht, hg. von Franz-Josef Heyen, Boppard 1984, S. 127-
183, hier S. 148 f.; RedeEidensauf der 18. Sitzung des Landtages von Rheinland-Pfalz am 15. 1. 1948, 
in: Stenographischer Bericht über die 18. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz, I. Wahlperiode, 
ausgegeben am 25. März 1948, S. 334. 
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Er hinterließ der Nachwelt seine Erlebnisse und Erfahrungen aus Buchenwald in Gestalt einer 
kurzen Erinnerungsbroschüre, die er 1946 auf Drängen und unter tätiger Mitarbeit eines 
kommunistischen Journalisten verfaßte. Dabei ging es ihm nicht um die Zurschaustellung der 
eigenen Leistungen und Verdienste, denn er selbst taucht in diesem Bericht nur an zwei 
Stellen auf, wenn es um seine Ernennung zum Lagerältesten geht und um die Errichtung einer 
Brandwache für das Lager.32 Vielmehr standen für ihn die Solidarität und das gemeinschaftli
che Handeln der Häftlinge im Vordergrund, und die Erfolge über die SS wurden von ihm als 
Sieg des Kollektivs dargestellt. Ferner strebte er aber auch keine kommunistische Schulung 
seiner Leserschaft an, denn ein Vergleich mit seinen anderen Veröffentlichungen in der 
lokalen Presse belegt seine Zurückhaltung bei der Verwendung ideologischer Begriffe und 
ArgumentationsmusteL Wenn solche in dieser Schrift bisweilen dennoch auftauchen, so ist 
dies wohl mit gutem Grund auf die Mitwirkung des Journalisten zurückzuführen. Eidens Ziel 
war es wohl eher, die wahrhaft Verantwortlichen und ihre Motive für die Errichtung von 
Konzentrationslagern der Welt zu zeigen, einer ungerechten Verteufelung aller Deutschen zu 
widersprechen und durch Aufklärung eine Wiederholung dieser Verbrechen zu verhindern.33 
Doch vor allem in der Erinnerung vieler Mithäftlinge lebt Hans Eiden bis auf den heutigen 
Tag fort. Ein besonders schönes Beispiel hierfür bildet das im August 1977 von Herbert 
Weidlich geführte Interview mit August Groel . Beide Mithäftlinge Eidens in Buchenwald 
erinnerten sich voller Dankbarkeit an ihn, lobten seine Klugheit, Tapferkeit und sein 
taktisches Geschick sowie seine Bereitschaft, sich unter Einsatz seines Lebens für seine 
Mitgefangenen einzusetzen, ohne Aufhebens davon zu machen.34 Viele andere, wie Jiri Zak, 
Alfred Bunzol oder Emil Carlebach könnten hier ebenfalls genannt werden. 
Doch zugleich verschwand Hans Eiden auch aus der Erinnerung vieler. Dies lag nicht zuletzt 
an der, vor allem in der Historiographie der ehemaligen DDR vorherrschenden Praxis, den 
Anteil des Einzelnen zugunsten einer überragenden Stellung des kommunistischen Kollektivs 
zurückzuschrauben, um so zur Selbstlegitimation der kommunistischen Staatsleitung beizutra
gen. Ob dies in seinem nicht konfliktfreien Verhältnis zur KPD begründet liegt oder anderen 
ideologischen Vorgaben folgt, kann heute nicht mehr beantwortet werden. Tatsache ist, daß 
Hans Eiden in den geschichtlichen Werken über Buchenwald immer weniger eine Rolle 
spielte und schließlich ganz verschwand. 
Auch in seiner Heimatstadt Trier geriet Hans Eiden lange Zeit in Vergessenheit. Vielleicht, 
weil er ein Kommunist war, wie der Kulturdezernent Dr. Jürgen Grabbe am 9. April1995 in 
seiner Festrede für Hans Eiden anmerkte, vielleicht auch, weil die herausragende Leistung 
eines Einzelnen unter solchen Umständen die Scham derer erhöht, die vorgaben, sie hätten 
nichts tun können. Es ist das Verdienst der Partei "Die Grünen", die Erinnerung an Hans 
Eiden in Trier wiederbelebt zu haben. Im Jahre 1987 lobten sie einen Hans-Eiden-Preis für 
verdienstvolles Handeln auf kommunaler Ebene aus, der seit 1988 alle zwei Jahre vergeben 
wird. Mit zunehmendem Interesse der Öffentlichkeit und der Medien entschloß sich die Stadt 

32 Eiden (wie Anm. 2), S. 33 f. 
33 Vgl. dazu den Abschnitt "Warum Konzentrationslager?" dieser Schrift, S. 5 f. , der inhaltlich mit seinen 

publizistischen Aussagen zur Entnazifizierung übereinstimmt. 
J.l Interview mit August Groel (wie Anm. 14), S. 31-34. 
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Trier auf Initiative ihres Oberbürgermeisters Helmut Schroer im Frühjahr 1993, ein wissen
schaftliches Gutachten über Hans Eiden bei der Universität Trier in Auftrag zu geben, auf 
dessen Grundlage eine Entscheidung über eine mögliche Ehrung Eidens seitens der Stadt 
gefällt werden sollte. Im Herbst 1994 beschloß der Stadtrat aufgrund der Ergebnisse dieses 
Gutachtens eine Feierstunde zur Ehrung Hans Eidens sowie die Anbringung einer Gedenkta
fel an seinem Geburtshaus. 
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